Nach ein paar Minuten in der Virtualität entwickelt sich ganz automatisch ein natürlicher Umgang, den wir von einer
Software nicht erwartet hätten.

stay

home!

So gelingt es uns, persönliche Nähe ohne physikalische
Anwesenheit aufzubauen.
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refke&refke stehen für persönliche Nähe und engen Kontakt mit Klienten. Durch Corona
und die damit verbunden notwendigen Maßnahmen standen wir vor einer großen Herausforderung: Wie können wir an unserer Philosophie festhalten, ohne die dazu vermeintlich
unumgängliche physikalische Nähe zu unseren Klienten und Trainees zu verlieren?

Eine wirklich große Hürde …
Was wir bisher nur sporadisch eingesetzt haben um lange Distanzen zu überbrücken
(hauptsächlich genutzt für organisatorische Themen) rückte nun weiter in unseren Fokus:
Videokonferenzen.

Dieses Medium erwies sich als wahres
Wundertool für unsere derzeitige Situation:
	
1. U
 nsere Klienten können zu Hause
bleiben.
2. U
 nsere Klienten müssen keine Software installieren, die Einladung zum
Training erfolgt lediglich über einen
Link der im Browser geöffnet wird,
das war‘s.
3. Die Technik ermöglicht einen ganz
natürlichen Umgang miteinander –
so gelingt persönliche Nähe ohne
physikalische Anwesenheit.

Technische Anforderungen
Mittlerweile besitzt jeder Laptop, jedes Tablet und das Smartphone sowieso eine Kamera.
Die Verbindung ist stabil, das Bild gestochen scharf, der Ton glasklar – nach ein paar Minuten
in der Virtualität entwickelt sich ganz automatisch ein natürlicher Umgang, den wir von einer
Software nicht erwartet hätten. Die Möglichkeit Bildschirme zu teilen, mit Gruppen zu arbeiten,
Chats zu organisieren und Coachings aufzuzeichnen sind weitere sehr positive Aspekte für
ein erfolgreiches Coaching/Training.
Auch wenn wir hoffen, dass uns das Virus möglichst schnell wieder verlässt, werden wir
virtuelle Trainings auch nach der Corona-Krise aus diesen Gründen auch weiter anbieten.
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Bleiben Sie gesund! Ihr Team von refke&refke

Sie haben Interesse an einem virtuellen Training oder Coaching mit refke&refke?
Melden Sie sich bei uns und wir laden Sie zu einem unverbindlichen und kostenfreien
Zoom-Kennenlerngespräch unter vier Augen ein.

